
Bismillahirrahmanirrahim 

1  El hamdu lillahillesi lehu ma fiß semawati we ma fil ardi we lehul hamdu fil achireh(achireti), we huwel 
hackimul habir(habiru). 

2  Ja’lemu ma jelidschu fil ardi we ma jachrudschu minha we ma jensilu mineß sema’i we ma jarudschu fiha, we 
huwer rachimul gafur(gafuru). 

3  We kalellesine keferu la te’tineß sa’ah(sa’atu), kul bela we rabbi le te’tijenneckum alimil gajb(gajbi), la ja’subu 
anhu mißckalu serretin fiß semawati we la fil ardi we la aßgaru min salicke we la eckberu illa fi kitabin 
mubin(mubinin). 

4  Li yedschsijellesine amenu we amiluß salichat(salichati), ula’icke lehum magfiretun we risckun 
kerim(kerimun). 

5  Wellesine seaw fi ajatina muadschisine ula’icke lehum asabun min ridschsin elim(elimun). 

6  We jerellesine utul ilmellesi unsile ilejcke min rabbicke huwel hakka we jehdi ila sratil asisil hamid(hamidi). 

7  We kalellesine keferu hel nedulluckum ala radschulin junebbiuckum isa mus’sicktum kulle mumes’seckin 
inneckum le fi halckin dschedid(dschedidin). 

8  Eftera alallahi kesiben em bihi dschinneh(dschinnetun), belillesine la juminune bil achireti fil asabi wed dalalil 
baid(baidi). 

9  E fe lem jerew ila ma bejne ejdihim we ma halfehum mineß sema’i wel ard(ardi), in nesche’nachßif bihimul 
arda ew nußckit alejhim kißefen mineß sema(sema’i), inne fi salicke le ajeten li kulli abdin munib(munibin). 

10  We leckad atejna dawude minna fadla(fadlen), ja dschibalu ewwibi meahu wet tajr(tajre), we elenna lehul 
hadid(hadide). 

11  Eni’mel sabigatin we kaddir fiß serdi wa’melu salicha(salichan), inni bima tamelune baßir(baßirun). 

12  We li sulejmaner richa guduwwuha schehrun we rewachuha schehr(schehrun), we eßelna lehu ajnel ktr(ktri), we 
minel dschinni men ja’melu bejne jedejhi bi isni rabbih(rabbihi), we men jesig minhum an emrina nusickhu min 
asabiß sair(sairi). 

13  Ja’melune lehu ma jeschau min macharibe we temaßile we dschifanin kel dschewabi we kudurin 
raßijat(raßijatin), i’melu ale dawude schuckra(schuckren), we kalilun min ibadijesch scheckur(scheckuru). 

14  Fe lemma kadajna alejhil mewte ma dellehum ala mewtihi illa dabbetul ardi te’kulu minße’eteh(minße’etehu), 
fe lemma harre tebejjenetil dschinnu en lew kanu ja’lemunel gajbe ma lebißu fil asabil muhin(muhini). 

15  Leckad kane li sebein fi meßckenihim ajeh(ajetun), dschennetani an jeminin we schimal(schimalin), kulu min 
risck rabbickum weschckuru leh(lehu), beldetun tajjibetun we rabbun gafur(gafurun). 

16  Fe a’radu fe erßelna alejhim sejlel arimi we beddelna-hum bi dschennetejhim dschennetejni sewatej uckulin 
hamtin we eßlin we schejin min sidrin kalil(kalilin). 

17  Salicke dschesejnahum bima keferu, we hel nudschasi illel kefur(kefura). 

18  We dschealna bejnehum we bejnel kurelleti bareckna fiha kuren sahireten we kadderna fiheß sejr(sejre), siru 
fiha lejalije we ejjamen aminin(aminine). 

19  Fe kalu rabbena ba’idbejne eßfarina we salemu enfußehum fe dschealnahum eahadiße we mesacknahum kulle 
mumes’sak(mumes’sakin), inne fi salicke le ajatin li kulli sabbarin scheckur(scheckurin). 

20  We leckad saddacka alejhim iblißu sannehu fetteba’uhu illa ferickan minel muminin(muminine). 

21  We ma kane lehu alejhim min sultanin illa li na’leme men ju’minu bil achireti mimmen huwe minha fi 
scheckk(scheckkin), we rabbucke ala kulli schejin hafis(hafisun). 

22  Kulid’ullesine seamtum min dunillah(dunillahi), la jemlickune mißckale serretin fiß semawati we la fil ardi we 
ma lehum fihima min schirckin we ma lehu minhum min sahir(sahirin). 

23  We la tenfe’usch schefa’atu indehu illa li men esine leh(lehu), hatta isa fusi’a an kulubihim kalu masa kale 
rabbuckum, kalul hakk(hackka), we huwel alijjul kebir(kebiru). 

24  Kul men jersuckuckum mineß semawati wel ard(ardi), kulillahu we inna ew ijjackum le ala huden ew fi dalalin 
mubin(mubinin). 



25  Kul la tuß’elune amma edschremna we la nuß’elu amma ta’melun(ta’melune). 

26  Kul jedschma‘u bejnena rabbuna summe jeftehu bejnena bil hakk(hakk), we huwel fettachul alim(alimu). 

27  Kul erunijellesine elhacktum bihi schureckae kella, bel huwallahul asisul hackim(hackimu). 

28  We ma erßelnacke illa kaffeten lin naßi beschiren we nesiren we lackinne eckßeren naßi la ja’lemun(ja’lemune). 

29  We jeckulune meta hasel wa’du in kuntum sadickin(sadickine). 

30  Kul leckum mi’adu jawmin la teßta’chirune anhu sa’aten we la teßtackdimun(teßtackdimune). 

31  We kalellesine keferu len nu’mine bi hasel kur’ani we la billesi bejne jedejh(jedejhi), we lew tera is’is salimune 
mewckufune inde rabbihim, jerdschi’u ba’duhum ila ba’dinil kawl(kawle), jeckulullesineßtud’ifu 
lillesineßteckberu lew la entum le kunna muminin(muminine). 

32  Kalellesineßteckberu lillesineßtud’ifu e nachnu sadednackum anil huda ba’de is dschaeckum bel kuntum 
mudschrimin(mudschrimine). 

33  We kalellesineßtud’ifu lillesineßteckberu bel meckrul lejli wen nehari is te’murunena en neckfure billahi we 
nedsch’ale lehu endada(endaden), we eßerrun nedamete lemma raewul asab(asabe), we dschealnel aglale fi 
a’nackillesine keferu, hel judschsewne illa ma kanu ja’melun(ja’melune). 

34  Ve ma erßelna fi karjetin min nesirin illa kale mutrefuha inna bima urßiltum bihi kafirun(kafirune). 

35  We kalu nachnu eckßeru emwalen we ewladen we ma nachnu bi muas’sebin(muas’sebine). 

36  Kul inne rabbi jebßutur riscka limen jescha’u we jackdiru we lackinne eckßeren naßi la ja’lemun(ja’lemune). 

37  We ma emwaluckum we la ewladuckum billeti tuckarribuckum indena sulfa illa men amene we amile salichan 
fe ulaicke lehum dschesa’ud di’fi bima amilu we hum fil gurufati aminun(aminune). 

38  Wellesine jes’awne fi ajatina muadschisine ula’icke fil asabi muchdarun(muchdarune). 

39  Kul inne rabbi jebßutur riscka li men jescha’u min ibadihi we jackdiru leh(lehu), we ma enfacktum min schejin 
fe huwe juchlifuh(juchlifuhu), we huwe hajrur rasickin(rasickine). 

40  We jewme jachschuruhum dschemian summe jekulu lil melaicketi e ha’ulai ijjackum kanu ja’budun(ja’budune). 

41  Kalu subchanecke ente welijjuna min dunihim, bel kanu ja’budunel dschinn(dschinne), eckßeruhum bihim 
mu’minun(mu’minune). 

42  Fel jawme la jemlicku ba’duckum li ba’din nef’an we la darra(darren), we neckulu lillesine salemu sucku 
asaben narilleti kuntum biha tuckes’sibun(tuckes’sibune). 

43  We isa tutla alejhim ajatuna bejjinatin kalu ma hasa illa radschulun juridu en jaßuddeckum amma kane ja’budu 
abauckum, we kalu ma hasa illa ifckun muftera(mufteran) we kalellesine keferu lil hakk lemma dschaehum in 
hasa illa sichrun mubin(mubinun). 

44  We ma atejnahum min kutubin jedrußuneha we ma erßelna ilejhim kablecke min nesir(nesirin). 

45  We kes’sebellesine min kablihim we ma belegu mi’schare ma atejnahum fe kes’sebu rußuli, fe kejfe kane 
neckir(neckiri). 

46  Kul innema ei’suckum bi wachideh(wachidetin), en teckumu lillahi meßna we furada summe tetefeckkeru, ma 
bi sachibickum min dschinneh(dschinnetin), in huwe illa nesirun leckum bejne jedej asabin schedid(schedidin). 

47  Kul ma se’eltuckum min edschrin fe huwe leckum, in edschrije illa alallah(alallahi), we huwe ala kulli schejin 
schehid(schehidun). 

48  Kul inne rabbi jaksifu bil hakk(hakki), allamul gujub(gujubi). 

49  Kul dschael hakku we ma jubdiul batilu we ma juid(juidu). 

50  Kul in dalaltu fe innema edillu ala nefßi, we in ihtedejtu fe bima juchi ilejje rabbi, innehu semi’un 
karib(karibun). 

51  We lew tera is fesi’u fe la fewte we uchisu min meckanin karib(karibin). 

52  We kalu amenna bih(bihi), we enna lehumut tenawuschu min meckanin baid(baidin). 

53  We kad keferu bihi min kabl(kablu), we jaksifune bil gajbi min meckanin baid(baidin). 

54  We hile bejnehum we bejne ma jeschtehune kema fu’ile bi eschja’ihim min kabl(kablu), innehum kanu fi 
scheckkin murib(muribin). 



Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 54 Versen. 

1  Hamd* gehört Allah, dem die Geschöpfe in den Himmeln und auf Erden gehören. Und Hamd* gehört auch im 
Achiret* Ihm. Und Er ist Hakim* (Besitzer von Herrschaft und Hikmet*), Habir* (kundig von allem). 

2  (Er, Allah) weiß, was in die Erde geht und was aus ihr hervorkommt, aus dem Himmel herabsteigt und dorthin 
emporsteigt. Und Er ist Rachim* (der Rachmet* Nur* Sendende), Gafur* (der Mahfiret* macht, der die Sünden 
in Sewap* umwandelt). 

3  Und die Kafir* sagten: „Jene Stunde (der jüngste Tag*) wird nicht zu uns kommen“. Sprich: „Nein, mein Herr, 
der das Gayb* kennt, wird sie unbedingt zu euch bringen. In den Himmeln und auf Erden kann noch nicht (mal) 
ein Hauch vor Ihm verborgen bleiben. Ohne Ausnahme, ob es etwas noch kleineres und noch größeres ist, es ist 
im Kitabi Mübin* (offenkundigen Buch) enthalten“. 

4  Es (der Ausbruch des jüngsten Tages*) ist, um die zu belohnen, die amenu* sind (die sich vor dem Tod 
wünschen Allah zu erreichen) und die Amilussalichat* (Teilreinigung der Seele*) verrichten. Also für diese, für 
diese wird es Mahfiret* und eine kerim* Versorgung geben. 

5  Und diejenigen, die daran arbeiten, um Unsere Verse schwach erscheinen zu lassen, für sie wird es eine 
abstoßendere Pein als die größte Pein geben. 

6  Und diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, sehen, dass dir von deinem Herrn herabgesandte Hak* ist, und 
dass er auf den Weg dessen mit Hidayet* bekehrt (erreichen lässt) (auf den Srat Mustakim*, der zu Allah führt), 
der (Allah, der) Asis* (und) Hamid* ist. 

7  Und die Kafir* sagten:“ Sollen wir euch einen Mann zeigen, der die Kunde gibt, dass ihr wirklich neu 
erschaffen werdet, nachdem ihr in Stücke zerstückelt (verworren) seid (nachdem ihr gestorben seid und euer 
Körper verfault ist)?“ 

8  Hat er Allah mit einer Lüge verleumdet? Oder ist er wahnsinnig (verrückt)? Nein, sie sind jene, die nicht an das 
Achiret* glauben, sie befinden sich in der Pein und auf einem fernen Irrweg*. 

9  Sehen sie immer noch nicht die (Abschnitte) der Himmel und der Erde, die vor ihnen und hinter ihnen sind? 
Wenn Wir wünschen, rammen Wir sie in den Erdboden oder lassen vom Himmel Brocken auf sie fallen. 
Wahrlich, hierin ist ein Vers (Lehre) für alle, die münib* sind (die sich Allah zuwenden und somit Seine 
Diener* werden, indem sie wünschen, Ihn zu erreichen). 

10  Und Ich schwöre, dass Wir David (a.s)* eine Fasilet* von Uns gaben (seine Seele* gereinigt haben). O ihr 
Berge, wendet euch mit ihm zu Mir und o ihr Vögel (auch ihr)! Und Wir haben ihm das Eisen weich gemacht. 

11  Mach lange (breite) Rüstungen (die den Körper bedecken). Und designe sie (Ringe, die ineinander sind) in 
Form von Geflecht. Und vollbringt Salich Amel* (Teilreinigt die Seele* durch Dhikr*)! Wahrlich, Ich bin 
derjenige, der eure Taten sieht. 

12  Der Wind, der eine Entfernung von einem Monat als Weggang am Morgen, einem Monat als Rückkehr am 
Abend, zurücklegte, war für Salomo (Wir stellten ihn unter seinen Emir*). Das geschmolzene Kupfer haben 
Wir aus seiner Quelle für ihn fließen lassen. Und von den Dämonen gab es, mit der Erlaubnis deines Herrn 
welche, die unter ihm (seinem Emir*) arbeiteten. Wer sich von Unseren Emir* abwendet, wird die Pein Unseres 
flammenden Feuers kosten (lassen). 

13  Sie mach(t)en für ihn, was er begehrt(e): Gebetsnischen (Moscheen, Schlösser, hohe Bauten), Statuen, Schalen 
so groß wie Schwimmbecken, eingebaute Kessel. O Familie Davids, arbeitet in Schükür*! Und von Meinen 
Dienern* sind es wenige, die viel Schükür* machen. 

14  Als Wir seinen Tod befohlen haben, war nur ein Holzwurm, der seinen Gehstock fraß, der Beweis (Grund) 
dafür, dass sein Tod enthüllt wurde. Nur als er hinfiel, bemerkten die Dämonen (seinen Tod. Nur dann 
bemerkten die Dämonen, dass er gestorben war). Hätten sie das Gayb* gekannt, würden sie sich nicht in einer 
Muuhin* (erniedrigenden) Pein befinden. 

15  Ich schwöre, dass für (das Volk von) Saba rechts und links zwei Gärten an dem Ort, wo sie sich niederließen, 
Verse (Exempel) sind. Esst von der Versorgung eures Herrn und macht Schükür* bei Ihm! (Es ist) ein schöner 
Ort. Und (Allah ist) ein Herr, der Mahfiret* macht. 

16  Sie haben sich jedoch abgewendet. Daraufhin haben Wir ihnen die Flut „Arim“ geschickt. Und ihre zwei Gärten 



verändert (umgeformt) in Gärten mit Bäumen mit bitteren Früchten, Bäumen ohne Früchten und wenigen 
Cidre- Bäumen. 

17  So also haben Wir sie wegen ihrem Leugnen bestraft. Würden Wir jemanden außer den Kafir* bestrafen? 

18  Und Wir setzten hintereinander Städte (die nahe beieinander sind) zwischen ihnen und den Ländern, die Wir 
segneten. Und dort haben Wir Wege bestimmt, wo man entlang gehen (reisen) kann. Geht dort nachts und 
tagsüber sicher umher (sagten Wir). 

19  Sie jedoch sagten: „Unser Herr, mache die Distanz unserer Reisen groß“. Und haben sich selbst dem Sulüm* 
ausgesetzt. Darum haben wir sie zur „Überlieferung“ gemacht (was von Generation zu Generation erzählt wird) 
und sie vollständig verstreut, Stück für Stück. Wahrlich, hierin sind sicherlich Verse (Lehren) für alle, die sehr 
geduldig sind und viel Schükür* machen. 

20  Und Ich schwöre, dass Iblis seine Vermutung (sein Ziel) über sie erfüllt hat. Dadurch sind alle ihm (Satan) tabi* 
geworden, außer einer Gruppe (die sich gewünscht haben Allah zu erreichen), die die Mümin* bildete. 

21  Und er hatte kein Sultanat* (Einfluss, Wirkung) über sie. Damit Wir diejenigen kennen, die ans Achiret* (die 
Bekehrung des Geistes* im Diesseits zu Allah) glauben und diejenigen, die sich diesbezüglich im Zweifel 
befinden (haben Wir sie mit Iblis geprüft). Und dein Herr ist derjenige, der alles beschützt. 

22  Ruft diejenigen, die ihr neben Allah schätzt (wertschätzt, zu Göttern zählt)! Sie haben in den Himmeln und auf 
der Erde nicht einmal Malik* über etwas (Kraft), das so leicht ist wie ein Staubkorn. Sie haben keinen Anteil an 
beiden (in den Himmeln und auf der Erde). Und Er (Allah) hat keinen Helfer unter ihnen. 

23  Und in seiner Gegenwart nützt kein Schefaat*, außer von dem, dem Er es erlaubt. Als die Angst in Ihren Herzen 
entfernt wurde, sagten sie: “Was hat euer Herr befohlen?“. (Sie) sagten: “Die Wahrheit hat Er befohlen.“ Und 
Er ist Ali* (sehr erhaben), Kebir* (sehr groß). 

24  Sprich: „Wer versorgt euch von den Himmeln und der Erde?“. Sprich: “Allah“. Und wahrlich, entweder sind 
wir oder ihr sicherlich entweder auf dem Hidayet* oder auf einem offenkundigen Irrweg*. 

25  Sprich: „Ihr werdet nicht über unsere Übeltat* (Vergehen) befragt werden. Und wir werden (auch) nicht über 
eure Taten befragt werden“. 

26  Sprich: “Unser Herr wird uns alle zusammen scharen. Dann wird Er uns mit Hak* entzweien (zwischen uns 
richten).” Und Er ist Fettach* (der mit Gerechtigkeit richtet), Alim* (der am besten Wissende). 

27  Sprich: “Zeigt mir eure Teilhaber (die Götzen, die ihr Allah als Schirk* zur Seite gestellt habt), die ihr als 
Teilhaber angegliedert habt. Nichts, nein (sie können keine Teilhaber von Allah sein). Er, Allah ist Asis* 
(überlegen, erhaben), Hakim* (Besitzer von Herrschaft und Hikmet*)”. 

28  Und Wir haben dich für nichts anderes gesandt*, als dass du ein froher Botschafter und ein Nesir* für alle 
Menschen (im Universum) wirst. Die meisten Menschen jedoch wissen nicht. 

29  Und sie sagen: “Wenn ihr von den Treuen* seid (von denen seid, die die Wahrheit sagen), wann ist die 
Verheißung (der jüngste Tag*))?” 

30  Sag: “Die Zeit des Tages, die für euch bestimmt (festgesetzt) ist, könnt ihr nicht (mal) eine Stunde einstellen 
(vor oder zurückstellen)”. 

31  Und die Kafir* haben gesagt: “Wir glauben niemals an diesen Koran und an das, was zwischen ihren Händen ist 
(an die Bibel)”. Wenn Du die Salim* vor ihrem Herrn sehen würdest, als sie verhaftet (festgenommen) werden. 
Werfen sich gegenseitig Worte zu. Diejenigen, die verachtet (gering geschätzt) wurden, sagen zu den 
Hochmütigen: „Wenn ihr nicht gewesen wärt, wären wir wahrlich zu Mümin* geworden“. 

32  (Sie) Die Hochmütigen sagten zu denjenigen, die verachtet wurden: „Haben wir euch vom Hidayet* abgehalten, 
nachdem Hidayet* zu euch kam? Nein, ihr (selber) wart die Übeltäter* (die Schuldigen)“. 

33  Diejenigen, die verachtet (gering geschätzt) wurden, sagten zu den Hochmütigen: „Nein, Hinterlist bei Tag und 
Nacht (war euer Werk). Ihr habt uns befohlen Allah zu verleugnen und ihm Götzen zur Seite zu stellen“. Sie 
verbergen ihre Reue (innerlich bereuen sie es bitter), als sie die Pein sehen. Um die Hälse der Leugner haben 
Wir Ringe (Ketten) gelegt. Werden sie für etwas anderes bestraft werden, als für ihre Taten? 

34  Und es gibt keinen Ort, zu dem Wir keinen Nesir* sandten. Die Wohlhabenden jeder Stadt (jedes Landes) 
haben nichts anderes gesagt als: „Wahrlich, wir sind diejenigen, die das leugnen, was ihr mit ihm geschickt 
habt“. 

35  Und sie haben gesagt: “Im Hinblick auf Besitz und Kinder sind wir mehr. Und wir sind nicht diejenigen, die 



gepeinigt werden”. 

36  Sprich: “Wahrlich, mein Herr vermehrt und beschränkt (schränkt ein) den Unterhalt, wem Er will. Die meisten 
Menschen jedoch wissen nicht”. 

37  Und euer Besitz und eure Kinder haben bei Uns nicht den hohen Wert, dass sie euch uns nahebringen könnten. 
Ausgenommen die Amenu* und die Salich Amel* vollbringen (Teilreinigung der Seele*). Für sie also; für sie 
gibt es mehrfache Belohnung aufgrund ihrer Taten. Und sie sind diejenigen, die sich sicher in hohen Rängen 
befinden (die in Sicherheit sind). 

38  Und diejenigen, die versucht haben Unsere Verse schwach (machtlos) erscheinen zu lassen, diese sind es, die 
qualvoll (für eine noch schlimmere Pein) bereit stehen. 

39  Sprich: “Wahrlich, mein Herr vermehrt und beschränkt (schränkt ein) den Unterhalt von seinen Dienern*, von 
wem Er will. Und wenn ihr etwas spendet (gebt) (in diesem Fall) gibt er ein Entgelt. Und er ist der mit dem 
meisten Hayr* unter den Versorgern”. 

40  Und an jenem Tag wird Er alle versammeln (zusammenführen). Dann wird Er zu seinen Engeln 
folgendermaßen sprechen: „Sind das diejenigen, die euch anbeteten?“ 

41  Die Engel werden sagen: “Du bist Subhan* (von allem unabhängig, sehr erhaben). Nicht sie sind unsere Weli*, 
sondern Du. Nein, sie beteten zu Dämonen. Die meisten von ihnen glauben (was die Dämonen sagen) ihnen”. 

42  An jenem Tag nun wird ein Teil von euch nicht die Macht haben (seine Kraft wird nicht reichen) den anderen 
weder nützen noch schaden zu können. Den Salim* werden Wir sagen: „Kostet die Pein des Feuers, das ihr 
dementiert (geleugnet) habt“. 

43  Und als ihnen Unsere Verse offen vorgelesen wurden sagten sie: “Das ist kein anderer als ein Mann, der euch 
von dem abhalten möchte, was eure Väter anbeteten”. Und sie haben gesagt: „Das ist nichts anderes als eine 
ausgedachte Verleumdung“. Und über Hak* haben die Kafir* gesagt, als er (Hak*) zu ihnen kam: „Das ist nur 
ein offenkundiger Zauber“. 

44  Und Wir gaben ihnen keine von den Büchern, die sie studieren (die sie lesen und lernen) könnten. Und vor dir 
sandten Wir (auch) keinen Nesir* (warnenden Propheten*) zu ihnen. 

45  Und (auch) die vor ihnen haben dementiert (leugneten). Und sie haben (noch) nicht (einmal) den zehnten Teil 
von dem erreicht, was Wir ihnen gaben. Trotzdem haben sie Unsere Gesandten* dementiert (geleugnet). Wie ist 
daraufhin Mein Leugnen (Meine Strafe) gewesen? 

46  Sprich: “Ich predige euch nur eins. Steht auf für Allah paarweise und einzeln. Dann denkt nach”. Euer Besitzer 
(Freund) ist nicht wahnsinnig (verrückt). Er ist lediglich ein Nesir* vor einer (gegen) heftigen Pein, die 
(kommen wird) vor euch liegt. 

47  Sprich: “Ich habe keinen Edschir* (Lohn) von euch gewollt. Also soll es (euer Edschir*) euer sein. Meine 
Belohnung gehört nur Allah. Und Er ist Scheehid* über alle Dinge.” 

48  Sprich: „Wahrlich, mein Herr lässt Recht walten (lässt wirken). Er kennt alle Gayb* (vollständig)“. 

49  Sprich: „Wahrheit ist gekommen, Aberglaube kann weder (etwas) erschaffen noch zurückbringen“. 

50  Sprich: „Falls ich mich auf dem Irrweg* befinde, dann nur auf (wegen) meiner eigenen Seele*. Wenn ich das 
Hidayet* erreiche, in diesem Falle nur wegen der Offenbarung* meines Herrn zu mir. Wahrlich, Er ist der am 
besten Hörende und der am nähesten ist.“ 

51  Und könntest Du sie nur sehen, wie sie das Grauen packt. Nun gibt es kein Entrinnen (keine Rettung). Und sie 
wurden von einer (der Hölle) nahen Stelle erfasst. 

52  Und sie sagten: „Wir glauben Ihm mit Iman*“. Wie können sie ihn (den Iman*) aus einer (dem Hidayet*) 
fernen Stelle (dem Irrweg*) erhalten? 

53  Und zuvor hatten sie Ihn geleugnet und sie warfen (Worte) gegen das Gayb* von einer fernen Stelle (dem 
Irrweg*). 

54  Und sie und ihre Begierden haben sich getrennt, wie es Ihresgleichen schon zuvor (diejenigen vor ihnen 
gewünscht haben) widerfuhr. Wahrlich, sie befanden sich in einem beunruhigenden Zweifel. 

 


